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Moantsh efte fiix deutsche Sprache und Pidagogil. 

Wo sich nichtdeutsche Amtsgenossen 
finden, welche den Anteil der Deut- 
schen an denm liusseren und inneren 
Aufbau unseres Landes nicht genilgend 
kennen, denen gebe man diesen Vortrag 
zu ihrer Belehrung, und der Deutsche 
mache sich mit dem Inhalt bekannt, 
urn sein Selbstbewvusstsein zu stirken. 

J. E. 
Tetschr Sang. Eine Auswahl der 

lbeliebtesten Yolks-, Gesellschafts-, 
Kriegs-, Studenten- und geistlichen Lie- 
der fiir eine Singstimmne mit Piano- 
fortebegleitung bearbeitet von Wilhelm 
Drobegy. Win. A. Kaun Music Co., 
Milwaukee, Wis. 75 cts. 

ie Wichtigkeit der Pflege des deut- 
schen Volks- und volkstilmlichen Lie- 
des in Schule und Haus kann nicht 
hoch genug geschiitzt werden. Da, wo 
scheinibar schon alles deutsche Emplin- 
den abhanden gekommen ist, wird das 
deutsche Lied iner noch eine Saite 
zum Klingen zu bringen vermigen. In 
der Erkenntnis dieser Walrheit haben 
es sich Schulnlinner gerade in letzter 
Zeit angelegen sein lassen, Lieder- 
hicher fiir lhre Schiiler zu schaffen. 
Binen Schritt weiter ist aber der Ver- 
fusser in der vorliegenden Sammlung 
gegangen. Sie stellt die Verbindung 
her zwischen Schule und Familie, in- 
dem sie nicht nur die Lieder bringt, die 
wir gewiihlich in der deutschen 
Klasse zu hiren bekommen, sondern 

auc die, die ailtere Geschwister oder 
(ie Eltern aus ibren Gesangvereinen 
mit nach Hause bringen, die sie lieb ge- 
wiomen liaben, und die sie nun auch im 
KrCeise der Familie zu singen durch 
Drobeggs ,Deutschen Sang" Gelegen- 
beit haben. Yolks-, und Gesellschafts-, 
platriotische und Kriegslieder, Studen- 
ten- und geistliche Lieder, 99 iu gan- 
zen. alles Lieder, die von den Deutsch- 

- amerikanern wirklich gesungen wer- 
den, enthKilt die Samnlung. Auch die 
nrsjiriinglich Iehrstimmig gesetzten 
Clor- und Kunstlieder, die aber zurn 
stehenden Repertoire der deutschamne- 
rikannischen Gesangvereine geworden 
sind, sind einstimmig und mit einer 
leichten aber doch ansprechenden Kla- 
vierbegleitung bearbeitet aufgenom- 
men. Um das beziiglich der Aus- 
wiail Gesagte zu erhirten, sei erwihnt, 
dass; wir ausser den bekannten Schul- 
liedern Liedern wie: Ach du klarblauer 
Hiimel, Xnnchen von Tharau, Iu 
Kirg zum griinen Kranze, Spinn, spinn, 
Nun leb wohl du kleine Gasse, Still 
ruht der See, Weh dass wir scheiden 
mii-cen u a. ia n. begegnen. 

Die Sammlung wird in Schule und 
1-ans gleich voll am Platze sein und, 
wo sie gebraulcht wird, viel Freude be- 
reiten. Die Ausstattung ist gediegen 
und geschrnackvoll. Der niedere Preis 
nmacht das Buch weiten Kreisen zu- 
glin glich. 

Md. G. 

Dcutcbcs [elebcb fitr karIikangcb EchiMlen. 
lEraltfagirbien bn 

WQ. lb. 1Roelstentenge 
vormals jprotesor Det fitaateunitverttit i1tCOnlsill, 

tub 
EimiL Dapptch, 

vormale Xtirehtor Des Wat. Dcutscbam. Rebrsebsmhlati3 
Band I FIbel und erates Lesebuch fir Grad i mid 2. 

Ausga be A much der Normli wilrtermethode 3) Cents 
Ausgabe B nach der Schreiblesemnethoude. 30 Cents 

Band II fiir Grad :i nd 4. 45 Centt 
Band III fiur Grad 5 und (1 60 Ceets 
Band IV fair Grad 7 und 8 75 cots 

Gramnmatiseche OTbunghefte fiir nand I in II 3C(nuts pro Iheft. 
W Wir keinen keine Lehrbiicher dieser Art, die der svstemiuatiseh fortcheitende 

Methode so angrelasst sind, decin Inhalt nit soldher Sachikenntns und mlt solcher Be- 
ricksichtigung der Bildng des Hereis und Gemiltes der Kinder and alles dessen, wu 
das Kind interessiert ond ihm Frunile macht, aiisewiblt ist, mmnid die edler und schaner 
ausgestattet simm]. "-New York Revue. 

It~erIae: 

Bermuan-English tcabem 
558 568 Eroabtwa, flIlwatitee, TCiS. 
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